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Niyamas sind Verhaltensempfehlung, um liebevoller, zufriedener und gelassener mit mir selbst umzugehen. 

 
 
 

2) Santosha  = Zufriedenheit, Bescheidenheit, Glückseligkeit 
 

• Santosha ist das zweite Niyama 
• Santosha bedeutet, tiefe Zufriedenheit im Leben zu empfinden 
• Dies gelingt uns durch Dankbarkeit. Wer auch für die vielen kleinen Dinge im Leben dankbar ist, der 

fühlt was es heißt, zufrieden zu sein.  
• Dankbarkeit bringt uns vom „immer mehr wollen“ hin zum „ich bin zufrieden mit dem was ist“. 
• Tiefe Zufriedenheit kommt aus dem Inneren und ist nicht durch äußere „Glücksbringer“ zu erlangen 

 
	

Herausforderungen im Alltag 
 

• Unser Ego zeigt uns gerne auf, dass wir noch nicht genug haben. Es geht immer besser, schneller, 
weiter. MEHR. Dadurch entsteht ein Mangel in uns 

• Wir nehmen uns oft nicht die Zeit, inne zu halten und wahrzunehmen was um mich herum TOLLES 
passiert. Menschen, Dinge, uns selbst wertzuschätzen sollten wir täglich „üben“ 

 
 

Santosha im Alltag: 
 

• Auch hier merkt man schnell: Die Yamas und Niyamas haben ihre Überschneidungen und so passen 
auch einige der Yamas dazu. Unter anderem die Asteya, das dritte Yama, was soviel bedeutet wie 
„Begierdelosigkeit“. Ein gewisses Maß an Ego ist wertvoll, um sich zu entwickeln, aber wir mit 
Sicherheit nicht alles, was es uns vorgaukelt.  

• Auch ganz wunderbar passt Aparigraha, das 5. Yama und bedeutet loslassen. Es gibt so viele Dinge, die 
uns nur vermeintlich glücklich machen und anstatt mit der Aufmerksamkeit nach außen zu gehen, 
sollten wir diesen Blick loslassen und nach Innen kehren.  

• Zufriedenheit im Alltag verankern: Mit dem zufrieden sein was ist, wer wir sind und wohin wir uns 
entwickeln 

• Dankbarkeitstagebuch: Täglich 1 oder 3 Dinge aufschreiben, für die du dankbar bist. Dinge, die dich 
wirklich zufrieden machen. 

 
 

 
Santosha in der Yogapraxis: 

 
• Den eigenen Fortschritt in der Yogapraxis wahrnehmen und wertschätzen 
• Dabei nicht vergessen, dass jeder Tag anders ist. Mal hast du mehr, mal weniger Kraft und Dynamil. 

Immer wenn du also auf die Matte steigst, sei dankbar, dass dein Körper sich heute genau so bewegen 
kann, wie er es tut. Ohne zu viel zu wollen. 

• Nimm deinen Herzraum wahr und spüre das schöne zufriedene Gefühl, das sich darin breit macht, 
während du an etwas denkst für was du richtig dankbar bist.  

• Öffne dein Herz, um alles Wichtige in deinem Leben anzunehmen und dankbar zu sein. Herzöffnungen 
= Rückbeugen eignen sich dafür besonders gut 

• Rückbeugen: kommen aus der Brustwirbelsäule, indem du dein Brustkorb/Brustbein Richtung Decke 
ziehst. Bauch ist leicht angespannt, um die Lendenwirbelsäule zu schützen. Gehe nur soweit, wie es 
sich angenehm anfühlt. Stütze deinen unteren Rücken gerne mit denen Händen 


